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Alkohols, salpetrige Dampfe , so ist sie sogleich durch Ein- 
tragen eines Stuckes Eis zu unterbrechen, um das schon 
gebildete salpetersaure Aethyl zu retten. 

Studien zur Geschichte der Pyrotrauben- 
saure j 

von Johannes Wislicenzls. 

Die Molecularformel der Pyrotraubensaure unterscheidet 
sich von der der Milchsaure durch einen Mindergehalt von 
zwei Atornen Wasserstoff ; Kohlensto5- und Sauerstoffatome 
sind in beiden in gleicher Zahl enthalten - beide sind ein- 
basische Sauren : 

P yro traubensaure Milchstiure 
~,13[4Q, ww,. 

Der Gedanke liegt nicht fern, dafs genannte Sauren 
vielleicht in naher Beziehung zu einander stehen mogen. Es 
ist von vornherein nicht unwahrscheinlich, dafs sich die er- 
stere durch das in neuester Zeit haufig mit Erfolg angewen- 
dete Verfahren der Wasserstoffaddition durch Natriuinamalgani 
und Wasser in Milchsaure werde verwandeln lassen. Geschieht 
dieses wirklich, so mufs aber weiter vermuthet werden, dafs 
die Constitution der Pyrotraubensaure eine ahnliche wie die 
der Milchsaure sei, dafs also ihre rationelle Formel analog 
der von rnir fur die Milchsaure angedeuteten *) : 

*) Diese Annalen CXXV, 46. 

Annal. d. Uhem. u. Pharm. CXXVI. Bd. 2. Heft. 15 
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oder nach Kol b e ' s  Anschauung : 

130 . (.c4 { E;*) [C,O*l I 0 

zu schreiben sein wird. 

Die Pyrotraubensiiure wurde dadurch zur Acrylsaure in 
dasselbe Verhaltnifs treten , ia welchem die Milchsaure zur 
Propionsaure steht. Durch die Einwirkung von Jodwasser- 
stofl kiinnte sie sich also moglicherweise in Acrylsaure ver- 
wandeln lassen. Ferner wiirde das in dein iinvollkommenen 
Molecul 

stehende extraradicale Wasserstoffatom leicht durch negative 
Radicale vertretbar sein u. s. w. - karz, die Pyrotrauben- 
saure mufste die ausgedehntesten Analogieen mit der Milch- 
s lure  erkennen lassen. 

Irn Falle gelingender Umwandlung zu Milchsaure ware 
ferner die Addition von zwei Halogenatomen, wie K e k u l k  
sie in seinen wichtigen Arbeiten .Untersuchungen uber or- 
ganische Sauren" *) niehrfach ausgefiihrt hat, - also die 
Entstehung z. B. einer Dibromrnilchsaure denkbar , welche 
weiterhin durch Behandlung rnit feuchtem Silberoxyd in eine 
naue, einbasische Saure von der Formel €,HG& wird iiber- 
gefiihrt werden konnen. 

Ich habe in Folge dieser Vermuthungen eine Reihe von 
Versuchen begonnen, deren erste Resultate ich in Nach- 
stehendem zur Mittheilung bringe. 

*) Diese Aiiiialen, Supplementbaiid I ,  129 u. 338 wid 11, 85. 
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1. Einwirbng von nuscirendem Wasserstoff uuf Pyro- 
traubensaure. 

Verdiinnt man frisch dargestellte , durch ofters wieder- 
holte Rectification vollstandig gereinigte Pyrotraubensaure 
rnit Wasser und setzt Natriumarnalgam in geringem Ueber- 
schusse (d. h. etwas mehr als zwei Atome Natrium auf ein 
Molecul der Saure) hinzu, so tritt anfangs eine geringe 
Wasserstoffentwickelung ein , welche trotz bernerkbarer Er- 
wiirniung bald ganz aufhort und sich erst am Schlusse des 
Processes von Neuem einstellt. 

Die auf solche Weise entstandene, stark alkalische, was- 
serige Losung wurde nrit Salzsaure im Ueberschufs versefzt, 
das Ganze im Wasserbade zu moglichster Trockne verdunstet 
und der Ruckstand mit Aether erschopft. Die saure atheri- 
sche Losung hinterliefs beim Verdunsten eine syrupdicke 
Saure ; reines Chlornatrium war ungelost geblieben. 

Diese Saure war gewohnliche Milchsaure , welche von 
noch anhangenden Spuren von Chlorwasserstoff durch Schut- 
teln ihrer Losung rnit Silbercarbonat befreit, durch Schwefel- 
wasserstoff entsilbert und darauf von Neuem zur Syrupdicke 
verdunstet wurde. Sie gab beim Neutralisiren mit den Alkali- 
carbonaten amorphe, stark hygroscapische, in Alkohol leicht 
losliche Salze . destillirte mit den Wasserdampfen merklich 
uber und verwandelte sich beim Erhitzen auf 130° in eine 
rnit sogenannter wasserfreier Milchsaure in allen Eigenschaften 
ubereinstimmende Masse. Zum vollkommenen Nachweise 
ihrer Identitat mit gewohnlicher Milchsaure diente das Zink- 
salz. Die heifs filtrirte, durch Kochen einer mafsig concen- 
trirten Saurelosung mit Zinkcarbonat dargestellte Losung des- 
selben setzte beim Erkalten schneeweifse, in kaltern Wasser 
schwer , in absolutem Alkohol nicht losliche Krystallkrusten 
ab, deren Individuen unter dem Mikroscop alle Formen des 

15 ++ 
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Zinklactates erkennen liefsen. Sie brauchten nicht noch ein- 
rnal umkrystallisirt zu werden, gaben vielmehr sogleich bei 
der Analyse Resultate , welche zur Zusammensetzung des 
Zinklactates vollkonimen stimmen. Bei 100° verlor das  Salz 
sein Krystallwasser schnell und vollstlndig , bei 150" wurde 
es noch nicht gefarbt. 

I. 0,2873 Grin. des lufttrockenen Salzes vrrloren beim Erhitzen 

11. 1% restirendrn 0,2350 Grm. troclrenen Salzes hinterliefsen bei 
vorsichtigem Verbrennen 0,0786 Grm. Zinkoxyd (0,063074 
Grrn. Zink). 

111. 0,6035 Grin. lufttrockener Krystalle verloren bcim Trocknen 
0,1102 Grm. Wasser. 

IV. 0,2188 Grm. gaben beim Verbrennen 0,0814 Grm. Wasser 
(0,009044 Grm. Wasserstoff) und 0,2394 Grm. Kohlenslure 
(0,065291 Grin. Kohlcnstoff). 

Die aus obigen Ergebnissen abgeleiteten Procentzahlen 

aiif 100 bis l l O o  an Gcwicht 0,0523 Grni. 

stellen sich zu den berechneten folgendermafsen : 
lufttrockenes Sale : 

gefunden --- 
berechnet I. 111. 

2 6,1T,Zn0, 81,82 8 1,80 81,74 
3 €I@ 18,18 18,20 12,26 

trockenes Salz : 
bereohriot gefunden 

-1 - --t-- 

11. IV. 
6, 36 29,63 - 29,84 

11, 5 4,11 - 4,13 
Zn 32,5 26,75 26,84 - 
Q S  48 39,51 - - 

121,5 100,OO. 

Das Salz liiste sich bei 10° in 55,97 Theilen Wasser. 
Die Mutterlauge jener ersten Krystallisation gab noch viel, 
gegen Ende etwas gelblich gefarhten Zinklactates - nichts 
anderes. Es geht daraus hervor, das gewb'hnliche Milch- 
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saure das einzige Product der Einwirkung nascirenden Was- 
serstoffes auf Pyrotraubensaure ist. 

Als zweites, allgemeineres Kesultat dieser Arbeit scheint 
mir durch sie die Ueberzeugung begrundet zu sein, dafs die 
Pyrotraubensaure wirklich zu den sogenannten .Oxysauren" 
gerechnet werden mufs ; - denn wie sollte sonst eine solche 
(Milchsaure) aus ihr durch ein stark reducirendes Agens 
entstehen ? 

Versuche uber das Verhalten der aus ihren Salzen ab- 
geschiedenen , nicht destillirbaren Pyrotraubensaure bei der 
Einwirkung von Natriumamalgam und Wasser habe ich be- 
gonnen, aber noch nicht beendet. Durch die Arbeit von 
F i n  c k h .iiber die Zersetzung der Pyrotraubensaure durch 
Barythydrat" *) wird die Vermuthung, die syrupartige Pyro- 
traubensaure moge vielleicht als Analogon der Paramilchsaure 
anzusehen sein und sich in diese verwandeln lassen. sehr 
unwahrscheinlich gemacht. Meine Versuche haben denn auch, 
wenigstens bis jetzt , nicht zur Darstellung der Paramilch- 
saure gefiihrt. Ich setze sie jedoch in der Hoffnung fort, 
wenn auch dieses Resultat nicht erreicht wird,  einige That- 
sachen mehr zur Aufhellung der eigenthumlichen Beziehungen 
zwischen beiden Pyrotraubensauren an die Hand zu be- 
kom m en. 

2. Einwirkung von Jodwasserstoff und Zweifach - Jod- 
phosphor auf Pyrotraubensaure. 

Leitet man in reine destillirbare Pyrotraubensaure Jod- 
wasserstoffgas ein , so wird dasselbe unter starker Erwar- 
mung und sofortiger Abscheidung von Jod absorbirt. Fahrt 
man mit dem Zuleiten fort, bis das Gas unabsorbirt zu ent- 
weichen beginnt, und erhitzt die braune Flussigkeit im zu- 

*) Dieee Annalen CXXII, 182. 
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geschmolzenen Glasrohr einige Stunden auf looo, so besteht 
der Rohreninhalt aus Wasser, Jod, Jodwasserstoff und einer 
vollkommen fluchtigen Saure , welche ein amorphes Bleisalz, 
ein leichtlosliches krystallisirbares Raryumsalz und ein schwer- 
losliches krystallinisches Silhersalz bildet : aus Propionsiiure. 
Acrylsaure findet sich nicht. Es mussen also in diesem Falle 
vier Molecule Jodwasserstoff, zwei von ihnen reducirend, die 
beiden anderen Wasserstoff addirend, gewirkt haben : 

6,H& + 4 HJ = 6,H,8, + H , 8  + 4 J. 

Es fragt sich nun, in welcher Reihenfolge beide Wir- 
kungen stattfinden; d. h. ob zuerst durch Reduction Acryl- 
saure, welche spater in Propionsaure verwandelt wird, ent- 
steht - oder oh zuerst durch Addition von H2 Milchsaure 
gebildet wird , welche der iiberschiissig vorhandene Jodwas- 
serstoff spaterhin zu l'ropionsaure reducirt. 

Ich licfs zunachst ein Molecul rnit einem gleichen Volum 
Wasser versetzter Pyrotraubensaure und ein Molecul Zwei- 
fach - Jodphosphor in einer Retorte auf einander einwirken. 
Sehr bald trat starke Erwarmung und reichliche Entwicke- 
lung von Jodwasserstoffgas ein. Der Retorteninhalt braunte 
sich durch ausgeschiedenes Jod. Die entweichende Jodwas- 
serstoffsaure wurde in wenig Wasser aufgefangen , diese 
Losung dem Retorteninhalte zugefugt und noch einige Zeit 
lang mit aufwarts gerichtetem und abgekiihltem Halse, in 
welchem sich wenige Jodkrystalle absetzten, gekocht. Nach 
einiger Zeit wurde die Flussigkeit wieder heller, ohne dafs 
sich die Jodkrystalle irn Halse merklicb vermehrt hatten. 
Das Jod war dann grofsentheils wieder in Jodwasserstoffsaure 
ubergegangen, denn die saure Flussigkeit gab beim Sattigen 
mit Bleicarbonat, nachdem das freie Jod durch Schiitteln mit 
Quecksilber entfernt worden war, vie1 gelbes Jodblei. Die 
grofsere Menge der Fliissigkeit wurde nun unter iifterem 
Wasserzusatz destillirt. Die vereinigten Destillate reagirten 
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stark sauer und gaben beim Kochen mit Bleicarbonat aufser 
gelbern Jodblei eine Bleisalzlosung , welche beim Verdunsten 
zu einer amorphen, gummiari&en Masse, in welcher nur 
wenige Jodbleikrystallchen eingeschlossen waren, eintrocknete. 
Durch Auflosen in wenig Wasser wurde das Salz vom Jodblei ge- 
trennt und seine filtrirte Losung dann durch Schwefelwasserstoff 
zersetzt. Nach dein Filtriren wurde das absorbirte Gas durch 
kurzes Aufkochen ausgetrieben. Ein Theil wurde im Was- 
serbade verdampft. Der Geruch nach Propionsaure war da- 
hei deutlich bemerkbar, nanientlich gegen Ende; zuletzt blieb 
in1 Schalchen Nichts zuruck.- Eine andere Portion wurde mit 
Zinkcarbonat in der Hitze neutralisirt. Die filtrirte Losung 
hinterliefs ein schwer krystallisirendes Zinksak- Die Haupt- 
inenge der Fllissigkeit wurde mit Baryumcarhonat gesattigt 
und die filtrirte Losung zuerst im Wasserbade eingeengt, 
nachher durch Stehen uher Schwefelsaure Zuni Krystallisiren 
gebracht. Es schieden sich ziemlich grofse Siiulen von dept- 
lich klinorhombischem Habitus ab , an welchen die Cornbina- 
tionenooP.OP.Poo; ooP.Pco.P'oo und ooP.mPoo.Pco.P'c0, 
deutlich beobachtet werden konnten ; zuweilen traten auch 
kreuzformige Zwillinge , deren Individuen sich nicht ganz 
rechtwinkelig durchsetzten, auf; - alles Formen, welche an 
Baryumpropionat, dessen Saure aus Cyanathyl dargestellt 
worden war, eben so beobachtet wurden. 

Genau so verhielt sich die aus der Einwirkung von 
uberschiissigem Jodwasserstoff auf Pyrotraubensaure resul- 
tirende Saure, und auch aus dem Destillationsriickstand der 
durch die Zerlegung von PJ, mit wasseriger Pyrotrauben- 
saure entstandenen Fliissigkeit konnte auf gleichem Wege 
noch etwas Propionsaure gewonnen werden. Neben dieser 
enthielt dieser Riickstand noch grofse Mengen Jodwasserstoff, 
wenig Jod und Phosphorsaure, dagegen war phospliorige 
Saure nicht vorhanden, denn nach der Abscheidung des Jods 
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durch Quecksilber bildete sich bei weiterem Erhitzen keine 
bemerkbare Menge von Phosphorwasserstoff. 

Wurde das durch Umkrystallisiren gereinigte Barytsalz 
mit Schwefelsaure erwarmt , so trat der characteristische 
Propionsauregeruch sehr deutlich hervor. 

Die Analyse zeigte, dafs in der That Baryumpropionat 
vorlag. 

I. 0,3205 Grm. des bei loOD getrockneten Salzes binterlieben beim 
Verbrennen 0,2243 Grm. reineR , neutrales Baryumcarbonat 
(0,155985 Grm. Barynm). 

11. 0,1740 Grm. gaben 0,0559 Grin. Wasser (0,006144 Grin. Was- 
serstof), 0,1347 Grm. Kohlenslure (0,036736 Grrn. Kohlen- 
stoff) iind 0,12 15 Grm. neutrales Baryumcarbonat (0,084495 
Grm. Baryurn und 0,007401 Grm. Kohlenstoff). 

0,1356 Grin. gaben 0,0427 Grm. Wasser (0,0047'44 Grm. Was- 
serstoff) und 0,0940 Grm. Barynmcarbonat (0,065371 Grm. 
Bsrjum). Die Eohlenstoffbestimmuug ging verloren. 

111. 

berechnet gefunden --- -- - 
I. 11. 111. 

6, 36 25,44 - 25,37 - 
Hb 3,53 - 3 3 3  3,50 
Ba 68,5 48,41 48,67 48,56 48,21 
Oe 32 22,62 - - - 

141,5 100,OO. 

Das Salz loste sich beim Uebergiefsen mit dem doppelten 
Gewichte Wasser von gewohnlicher Temperatur leicht und 
vollstandig auf *). 

Beim Vermischen der wasserigen Losung mit Silbernitrat 
entstand ein weifser Niederschlag, dessen Auflosung in ko- 
chendem Wasser , von reducirtem Silber durch schnelles 
Filtriren getrennt, beim Erkalten weifse , zu Warzen ver- 
einigte, mikroscopische Nadeln absetzte , die sich in der 

a) S t r e c k e  r fand (Jahresbericht f. 1854, 438) das Lijslichkeitaver- 
hAltnifs wie 1 : 1,3. 
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Fliissigkeit noch vor dem viilligen Erkalten, selbst bei Ab- 
schlufs des Lichtes wahrend der Krystallisation , grau farbten. 

Beim Verbrennen hinterliefsen 0,2531 Grm. des im Vacuo 
getrockneten Salzes 0,1532 Grm. Silber oder 60,53 pC. Der 
theoretische Silbergehalt betragt 59,67 pC. Der Ueberschufs 
ist vielleicht zum Theil auf schon reducirtes Silber, zum Theil 
auf eine geringe Menge unverbrannten Kohlenstoffes zu 
schieben, da die salpetersaure Losung dieses Silbers etwas 
grau gefarbt und nicht ganz klar erschien. 

Es geht aus alledem hervor, dafs ein Molecul Zweifach- 
Jodphosphor auf Pyrotraubensaure nicht mit swei, sondern 
mit vier Mol. Jodwasserstoff einwirkt - j a  dafs noch eine 
betrachtliche Menge desselben mehr entsteht , da man ihn 
zum Theil unverandert in der Losung findet. Diese That- 
sache findet ihre Erklarung in dem Umstande, dafs phos- 
phorige Saure bei Gegenwart von Wasser durch Jod zu 
Phosphorsaure oxydirt wird, wahrend gleichzeitig Jodwasser- 
stoffsaure entsteht *). 

In unserem Falle wird der entstandene Jodwasserstoff 
sofort wieder unter Abscheidung von Jod zerlegt ; dieses 
aber bringt zuletzt die Oxydation alles Phosphors zu Phos- 

*) Kocht man eine , sogar ziemlich verdunnte, Losung von HsPQ8 
mit wenig gepulvertem reinem Jod ,  80 verschwiiidet diek schnell; 
die farblose Plussigkeit enrhalt dann vie1 Jodwasserstoff. Erhitzt 
man H,P8, stundenlang mit uberschussigem Jod, so resultirt 
eine braune Losung, in welcher sich nur Jod ,  Jodwasserstoff 
und Posphorsaure, dagegen keine phosphorige SLure mehr findet : 

In dieser Gestalt ist , wie ich glaube, die Thatsache noch nicht 
angegeben worden; ganz entsprechende Fiille dagegen sind z. B. 
in dem Verfahren d ' A r c e t's zur Darstellung des Jodwasserstoffs 
durch Erhitzen yon unterphosphoriger Siiure rnit Jod, wobei Phos- 
phorshre zurackbleibt , und in der Oxydation der niedrigeren 
Schwefeloxyde durch Jod bei Gegenwart yon Wasser bekannt. 

H,PQ8 + H , 8  + J, = H,P8, + 2 H J .  

J. W .  
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phorsaure hervor. PJs kann daher bei Gegenwart eines Jod- 
wasserstoffsaure zerlegenden Korpers nach und nach 5 HJ 
erzeuges , von welchem zur Umwandlung der Pyrotrauben- 
saure in Propionsaure nur vier Mol. nothwendig sind. Ein 
Mol. Jodwasserstoff wird daher, wie in der That auch beob- 
achtet wurde, unzersetzt noch iibrig bleiben , wahrend aus 
jedem Molecul PJ; nur ein Atom Jod wirklich abgeschieden 
wird. Die Beobachtung dieses Verhaltens giebt eine Methode 
an die Hand, grofse Mengen der Oxysauren mit geringem 
Opfer an Jod vollstandig reduciren zu konnen. Es werden 
narnlich 2 Mol. Zweifach- Jodphosphor 5 Mol. einer solchen, 
z. B. Milchsaure, fur sich allein desoxydiren konnen ( i  Theil 
PJ, circa 0,789 Theile Milchsaure) *). Setzt man aber noch 
Phosphor im Ueberschufs hinzu, so sollte auch dieser seinerseits 
rnit dem freiwerdenden Jod die Reduction fortsetzen und zwar 
theoretisch bei unbegrenzter Phosphorrnenge in unbegrenzter 
Ausdehnung. Ueber die Anwendbarkeit des angedeuteten 
Verfahrens und die Grenzen der Wirkung lasse ich gegen- 
wartig in nieinem Laboratoriurn Versuche anstellen. 

Sol1 durch Einwirkung von Jodphosphor auf Pyrotrau- 
bensaure nicht uher das erste Stadium der Einwirkung, ent- 
weder nach der Gleichung : 

od er 

hinausgegangen werden , so durfen auf 5 Mol. der Pyrotrau- 
bensaure also hochstens 2 Mol. PJr angewendet werden. 

Urn dieses erste Stadium sicher nicht zu uberschreiten, 

GaHlQs + 2 HJ = G,H,89 + €39'3 + JI, 

G,H48p, + 2HJ = G3Hr543, + Jz? 

*) L a u t e m a n n  wendet bei der Reduction der Milchsaure zu Pro- 
pionsaure auf 3,5 Theile derselben nur  4 Theile PJp a n ,  ohne 
jedoeh niiher anzufiihren , wie weit sich die Reduction erstreckt 
(diese Annalen CXIII, 219). 
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brachte ich 3 Mol. der Saure mit nur 1 Mol. Zweifach- 
Jodphosphor und etwas Wasser in Contact und erhitzte rnit 
anfwarts gerichtetem gekiihltem Retortenhals vier Stunden 
lang ununterbrochen zutn Sieden , nachdem sich im Anfang 
die Masse unter geringer Jodabscheidung etwas erwarmt 
hatte, aber wieder kalter zu werden begann. Der Hals der 
Retorte enthielt vie1 krystallinisches Jod. Spater wurde die 
Fliissigkeit unter ofterern Wasserzusatz destillirt , jedesmal 
bis das ruckstandige Volum etwa das Dreifache von dem der 
angewendeten Pyrotraubensaure betrug. Das schwach sauer 
reagirende Destillat wurde zur Abscheidung der Jodkrystalle 
filtrirt , durch Schiitteln mit Quecksilber vom Jod vollstindig 
befreit und dann durch Kochen mit Bleicarbonat neutralisirt. 
Es bildeten sich kaum Spuren von Jodblei. Die filtrirte Lo- 
sung hinterliefs beim Verdunsten im Wasserbade ein anzor- 

plies, Hautchen bildendes Salz in gerihger Menge. Es konnte 
danach Acrylsiiure nicht entstanden sein. Das Bieisalz wurde 
in wasseriger Losung mit Schwefelwasserstoff zersetzt , das 
iiberschiissige Gas durch Aufkocheii ausgetrieben , die Lii- 
sung nachher mit Zinkcarbonat gekocht. Nach den1 Filtriren 
und theilweisen Verdunsten in der Hitze schieden sich beim 
Erkalten weifse, schwer losliche Krystalle ab , welche die 
Formen des Zinklactates zeigten. Die Mutterlauge gab noch 
etwas mehr von diesem Salze, hauptsachlich aber hinterlieb 
sie bei vollstandigem Eintrocknen ein amorphes Zinkselz, 
dessen Saure , durch Schwefelwasserstoff abgeschieden , ein 
gleichfalls amorphes Baryumsalz lieferte. Diese geringe 
Sauremenge ist jedenfalls die durch den nicht ganz zurei- 
chenden Jodphosphor unverandert gebliebene , durch Ab- 
scheidung aus dem Bleisalz, wenn nicht schon friihcr, in die 
syrupformige Modification umgewandelte Pyrotraubensaure. 

Die schwer loslichen Krystalle wurden durch einmaliges 
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Umkrystallisiren aus heifsem Wasser gereinigt und einer 
Wasser- und Zinkbestimmung unterworfen. 

I. 0,5561 Grm. des lufttrockenen Salzes verloreii beim Erhitsen 
auf 100 bis l l O o  in kurzer Zeit 0,1012 Grm. Wasser oder 
18,20 pC. Das gewiihniliche Zinklactat erfordert 18,18 pC. 
Hrystallwasser. 

11. Die restireiideii 0,4548 Grm. des trockenen Salzes hinterliefsen 
bei vorsichtigemVerbrennen 0,1517 Grm. Zinkoxyd (0,121735 
Grm. Zink). 

Die bei der Destillation zuruckbleibende Flussigkeit ent- 
hielt die Hauptmenge der neu entstandenen Milchsaure. Sie 
wurde ebenso, nach der Entfernung der geringen Menge 
vorhandenen Jodes durch Schutteln init Quecksilber , durch 
Kochen mit Bleicarbonat neutralisirt, die Losung von dem 
Ueberschufs des Bleiweil'ses , dem Bleiphosphat und einer 
unhedeutenden Menge von Jodblei ahfiltrirt und im Wasser- 
bade verdunstet: Das Salz bildete wie das aus dem Destillat 
gewonnene eine amorphe gummiartige Masse , wurde durch 
Schwefelwasserstoff zersetzt und die filtrirte Saurelosung im 
Wasserbade zur Syrupconsistenz verdunstet. Die Saure verhielt 
sich ganz wie Milchsaure und gab beim Sattigen mit Zink- 
carbonat gleichfalls ~ gewohnliches Zinklactat und nur eine 
sehr geringe Menge eines syrupartigen Zinksalzes , jeden- 
falls Zinkpyruvat. Die Krystalle des Zinklactates, einmal aus 
heifsem Wasser umkrystallisirt, ergaben folgende analytische 
Resultate : 

111. 0,6242 Grm. des lufttrockenen Salzes verloren bei looo 0,1134 
Grm. oder 18,17 pC. Wasser. 

IV. 0,2352 Grm. des trookenen Salzes hinterliefsen beim Verbrenneii 
0,0783 Grm. Zinkoxyd (0,062833 Grm. Zink). 

V. 0,2752 Grm. gaben 0,0991 Grm. Wasser (0 ,OllOll  Grm. Was- 
serstoff) und 0,2985 Grm. Kobleiislure (0,081409 Grm. Koh- 
lenstoff). 

Die Ergebnisse der Analysen beider Portionen des Salzes 
stimmen sehr gut zu der Formel des Zinklactates : 
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berechnet gefun den -- 
11. IV. V. 

6, 29,63 - - 29,58 
H5 4,11 - - 4,OO 

Zn 26,75 26,77 26,71 - 
39,51 - - - 
- . .  

0, 

100,oo. 

Bei der Einwirkung von nur 2 Mol. Jodwasserstoff auf 
Pyrotraubensaure entsteht also nicht Acrylsaure, sondern nur 
Milchsaure , und erst diese wird , bei weiterem Contact mit 
Jodwasserstoff , zu Propionsaure reducirt. 

Ob die Pyrotraubensaure wirklich Oxyacrylsaure ist, oder 
nicht , geht daher aus vorstehenden Untersuchungen noch 
nicht mit Evidenz hervor. Die Frage wird erst dann er- 
ledigt sein, wenn nachgewiesen worden ist, dafs die Acryl- 
saure sich durch Einwirkung von Jodwasserstoff oder nas- 
cirendem Wasserstoff direct in Propionsaure verwandeln Iafst. 
Die betreffenden Versuche habe ich bereits begonnen und 
hoffe ihre Resultate in Kurzem mittheilen zu konnen. Auch 
ohne diesen stricten Beweis indessen zweifle ich kaum an 
der Wirklichkeit dieser Beziehung. Die vor der Reduction 
der Oxysaure eintretende Wasserstoffaddition ist mit der im 
Eingange angedeuteten rationellcn Formel ohne Schwierigkeit 
verstandlich. 1st dieselbe wirklich 

$ir 
6;z Q 2) 8, 

so wirkt hier das Alkoholradical (Acetylen oder ein Isomeres) 
als zweiaffiner Atomcomplex. Derselbe sollte indessen mit 
vier Aequivalenteinheiten activ sein , indern nur das Aethylen 
€-nHc eigentlich zweiaffn sein kann, C2HB dagegen ursprung- 
lich dreiaffin ist. Die Untersuchung von R e b o u l  *) ,,uber 

*) Diese Annalen CXXIV, 267. 
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die drei letzten Glieder der Reihe der Bromverbindungen 
der gebromten Aethylene‘ weist schon eine solche vieraffine 
Bethatigung des Korpers GJI, nach , welcher freilich *) 
nicht gewohnliches Acetylen, sondern t:in mit diesem isomeres 
Radical zu sein scheint. Weitere Studien werden wohl noch 
ergeben, dafs auch das eigentliche Acetylen unter Umstan- 
den 4 At. Brom wird aufnehtnen konnen. Es scheint mir 
danach wahrscheinlich, dafs, wie z. R.  das Radical C - ~ H S  
zwci, sich urn xwei Aeyuivalenzeinheiten in ihrer chetnischen 
Wirksamkeit unterscheidende , leicht aher in einander uber- 
fuhrbare Modificationen besitzt , dieses Verlialten auch dem 
Radical CeHd zukornmt. Mit anderen Worten, dafs auch das 
Radical C2H2 in Moleculen existenzfahig ist, die noch 2 oder 
2.2, d. h. eine paare Anzahl von Aequivalenzwerthen ungesattigt, 
also fernerer Wirkung fahig, zeigen **). Es wird nun in 
unserem Falle nicht auffallig sein, wenn in dem unvollkom- 

menen Moleculc c2’’2( 0,  in welchem ein Aequivalenewerth 

von GnH2 durch die Vereinigung mit C O ,  ein anderer durch 
HO zur aquivalenten R’eutralisation gelangt , die beiden 
noch wirksanien Affinitaten xuerst befriedigt sein mussen 
(indem aus d(3.m Radical C,H2 Aethyliden oder Aethylen 
C2Hl durch Erreichung der Sattigungsgrenze entsteht) , als 
das Sauerstoffatom durch reducirende Einwirkungen abgelost 
werden kann. 

H I  
I V  

Icli fuge als R’achtrag die vorlaufige Bemerkung an, 
dafs, wie Eingangs angedeutet wurtle, ein Nolecul Pyro- 

*) B e r t h e l o t ,  diese Annrtlcii CXXIV, 272. 
**) Vgl. W ur  t z ,  Hernerkuiigen znr Typentheorie, Zeitschrift f. Chein. 

11. Pharrn. V, 80. 
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traubensaure in der That zwei Atome Brom direct bindet. 
Das Product ist eine krystallinische, sehr leicht losliche und 
zerfliefsliche Satire, mit deren Studium ich noch be- 
schaftigt bin. 

Ueher die Einwirkuiig des Zinkathyls auf 
das Chlorojodoform ; 

von A.  Borodine *). 

B o r 0  d in  e hat das Chlorojodoform dargestellt durch 
Destillation eines Gemisches von 2 Aeq. Quecksilberchlorid 
und 1 Aeq. Jodoform; beide Substanzen w a r m  vorher gut 
getrocknet worden. Das Rohproduct wurde mit geschmol- 
zenem Chlorcalcium in Beruhrung gebracht , durch Schutteln 
rnit Quecksilber entfarbt , dann in einer Atmosphare von 
Kohlensauregas destillirt. Die bei 13io ubergehende Portion 
war reines Chlorojodoform ; ihre Analyse entsprach der For- 
me1 €HC12J. Diese Verbindung ist eine farblose, aber an 
der Luft durch Freiwerden von Jod sich farbende Fliissigkeit ; 
ihr Geschmack erinnert an den des Chloroforms; sie riecht 
stechend und zum Husten reizend. Sie siedet bei 131O (cor- 
rigirt); ihr specifisches Gewicht ist = 2,454 bei Oo und 
= 2,403 bei 21,5O. Sie ist sehr wenig 1Bslich in Wasser, 
mischbar nach allen Verhaltnissen niit Alkohol und mit Aether. 
Durch Kalilauge wird sie allmalig zersetzt , unter Bildung 
von Chlorkalium, Jodkalium und ameisensaurem Kali ; die 

*) Bus dem Nuovo Cimento XV, 316 im AUBZ. im Repertoire de 
chimie pure IV, 431. 


